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»Die UN müssen demokratischer werden«
Interview mit Boutros Boutros-Ghali, dem ehemaligen Generalsekretär
der Vereinten Nationen, zu den Beziehungen zwischen den USA und
den UN, die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, zur Zukunft der UN
und der Frage eines Ständigen Sitzes für Deutschland.
Frage: Herr Boutros-Ghali, die militärische Intervention in Irak
2003 war nicht so erfolgreich, wie die amerikanische Regierung gehofft hatte. Ist sie sich nun eher der Notwendigkeit bewußt, die UN
bei der Lösung derartiger Konflikte einzubeziehen? Hat dies in Ihren
Augen zu einer Annäherung zwischen den USA und den Vereinten
Nationen geführt?
Boutros Boutros-Ghali: Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen stecken in einer tiefen Krise,
die mit dem Ende des Kalten Krieges ihren Anfang nahm. Mein Fehler als Generalsekretär war, daß ich diese Krise nicht richtig eingeschätzt habe. Ich hatte die Illusion, daß die UN in der Lage sein würden, in der Zeit nach dem Kalten Krieg eine Führungsrolle zu übernehmen.
Ich hatte die Illusion, daß die Mitgliedstaaten bereit wären, eine Art
Fahrplan für den Frieden aufzustellen. Aber das war ein Fehler, da
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die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges in Wirklichkeit einen unilateralen Ansatz zur Lösung globaler Probleme bevorzugten und die UN als ein, sagen wir, zweitrangiges Instrument
zur Sicherung von Frieden und Entwicklung betrachteten.
Wer ist Ihrer Meinung nach schuld an dieser Krise. Muß man die
USA dafür verantwortlich machen oder sehen Sie auch auf seiten der
UN als Organisation eine gewisse Verantwortung?
Sicherlich muß die Verantwortung von beiden Seiten übernommen
werden. Man muß anerkennen, daß die Vereinigten Staaten – zu
Recht – sich als Sieger des Kalten Krieges sehen, und daß sie als einzige Supermacht übriggeblieben sind. Die UN brauchten auch eine
Veränderung. Die UN wurden 1945 geschaffen, und es gab keine Anpassung im System seit 1945. Also müssen wir objektiv bleiben, die
Verantwortung muß von beiden Seiten übernommen werden.
Nach dem Ende Ihrer Amtszeit sagten Sie, ein starker und unabhängiger Generalsekretär sei der Schlüssel für die Zukunft der UN. Inwiefern kann ein Generalsekretär unabhängig sein?
Ich glaube, ein Generalsekretär kann in zweierlei Hinsicht unabhängig sein. Erstens, wenn er in gewisser Weise einen eigenen Haushalt
hat. Das heißt, wenn die Einnahmen nicht nur aus den Beiträgen der
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Mitglieder kommen, sondern auch aus anderen Quellen, zum Beispiel aus einer globalen Steuer. Zweitens, wenn ihm stärkere Instrumente zur Friedenssicherung zur Verfügung stehen, insbesondere militärische und geheimdienstliche. Am wichtigsten jedoch ist, daß die
Mitgliedstaaten glauben, daß die UN für die Gestaltung der Globalisierung wichtig sind.
Warum sind die UN wichtig?
Wir geben Hunderte von Millionen Dollar für die Einrichtung von
Institutionen zur Demokratisierung in den Mitgliedstaaten aus. Aber
was ist mit der Demokratisierung auf internationaler Ebene? Was ist
mit der Demokratisierung der Globalisierung? Wenn wir nicht die
Demokratisierung der Globalisierung fördern, wird die Globalisierung die nationale Demokratie zerstören.
Warum?
Weil die Macht der Staaten abnimmt. Umweltzerstörung, Krankheiten, Finanzen: diese Probleme können nicht auf nationaler Ebene angegangen werden, sondern nur auf internationaler. Wenn nun auf internationaler Ebene ein undemokratisches System installiert ist, haben wir einen Widerspruch: Die globalen Probleme werden in einem
undemokratischen Prozeß angegangen, während man auf der nationalen Ebene innerstaatliche Demokratie fordert. Daher besteht die
Gefahr, daß die nationale Demokratie durch eine internationale Organisation, die undemokratisch ist, zerstört oder korrumpiert wird.
Sind die UN – als Staatenorganisation – nicht aber ein Beispiel
dafür, daß die Nationalstaaten den Kern des internationalen Systems
sind und bleiben werden?
Ja und nein. Wir haben heutzutage nichtstaatliche Akteure, die wichtiger als viele Staaten sind. Eine nichtstaatliche Organisation, eine
NGO, mit einem Budget von einer halben Milliarde Dollar ist bedeutender als 30 Prozent der kleinen Mitgliedstaaten der UN. Transnationale Konzerne sind mächtiger als die Mehrzahl der Mitgliedstaaten. Mein Ansatz ist daher, die nichtstaatlichen Akteure in die
Vereinten Nationen einzubeziehen.
Aber das widerspricht der staatenorientierten Organisationsstruktur der UN.
Nein, nicht unbedingt. Nehmen Sie die Internationale Arbeitsorganisation. Da gibt es zwei nichtstaatliche Akteure: die Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaftsvertreter. Ich erfinde also nichts Neues.
Ich glaube, daß NGOs, Parlamentarier, die Universitäten, Forschungseinrichtungen, die transnationalen Konzerne – was wir heute die Zivilgesellschaft nennen – mitwirken sollten. Der Staat wird weiterhin
der Hauptakteur sein, aber wir stärken die Demokratisierung der internationalen Beziehungen, wenn wir den Staaten eine Anzahl an
nichtstaatlichen Akteuren zur Seite stellen.
Als gleichberechtigte Partner?
Gleichberechtigt oder nicht, das ist eine technische Frage. Ich gebe
Ihnen ein Beispiel: wir haben zurzeit rund 10 000 NGOs, die nicht alle repräsentiert sein können. Das heißt, man muß sie aufteilen, entweder nach Zuständigkeiten – Umwelt, Bildung, Menschenrechte –
oder nach Regionen – Afrika, Amerika usw. Jede Gruppe muß einen
Vertreter wählen. Wie das genau durchgeführt werden kann, ist eine
technische Frage. Es wäre schon viel erreicht, wenn grundsätzlich anerkannt würde, daß auch nichtstaatliche Akteure eine wichtige Rolle
in den internationalen Beziehungen spielen, aber nicht direkt in die
Ausarbeitung der Regeln einbezogen werden, die die Globalisierung
von morgen bestimmen.
Aber das würde bedeuten, daß NGOs auch im Sicherheitsrat vertreten sein müßten, oder?
Nicht unbedingt. Warum der Sicherheitsrat? Warum nicht eine zweite Generalversammlung?
Eine zweite Kammer?
Ja, zum Beispiel. Man könnte eine staatliche Generalversammlung
haben und daneben eine nichtstaatliche Generalversammlung. Wenn
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Das Gespräch mit Boutros BoutrosGhali in englischer Sprache fand am
11. Mai 2005 in Hamburg statt. Die
Fragen stellte Anja Papenfuß.
Foto: Redaktion

man zurückblickt, gab es bei allen Weltkonferenzen eine Konferenz
der Staatenvertreter und eine der NGOs: in Rio 1992, in Wien 1993,
in Beijing 1995… In der Regel werden jeweils zwei Weltkonferenzen abgehalten, die sich gegenseitig beeinflussen. Von daher spielen
die nichtstaatlichen Akteure bereits eine wichtige Rolle.
Die NGOs sind nicht sehr zufrieden mit dem Cardoso-Bericht.
Zurzeit mögen sie nicht zufrieden sein, aber das wird sich vielleicht
ändern. Ich spreche von einer Projektion, von dem, was in der Zukunft gemacht werden müßte, wenn wir wirklich neue Vereinte Nationen, eine echte Reform der UN und nicht bloß eine oberflächliche
haben wollen.
Was sind ihre Prognosen im Hinblick auf eine Reform der UN, insbesondere des Sicherheitsrats?
Die Frage ist, werden die Vereinigten Staaten den Bericht* akzeptieren. Und wie Sie wissen, wird für eine Änderung der Charta die Ratifizierung einer Zweidrittelmehrheit der Generalversammlung plus der
fünf Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats gebraucht. Das wird
zwei Jahre dauern.
Mindestens. Aber denken Sie, daß eine Erweiterung des Sicherheitsrats überhaupt stattfinden wird, und wenn ja, wird sich Modell A oder
B durchsetzen?
Sie wissen besser als ich, daß es hier eine Spaltung gibt. Es gibt die
Gruppe der Vier – Deutschland, Japan, Brasilien und Indien. Und es
gibt eine andere Gruppe um Italien, Pakistan usw. Es gibt also bereits
eine Spaltung in dieser Frage. Ich bin für die Erweiterung des Sicherheitsrats. Aber das wirkliche Problem ist, daß nicht über die Einschränkung des Vetos der fünf Ständigen Mitglieder gesprochen wird.
Darüber hat man sich schon 1955 gestritten, zum 10. Jahrestag der
Gründung der Vereinten Nationen. Man kann nicht sagen, wir schaffen das Veto ab, aber man kann es einschränken. Zum Beispiel sollte es nur möglich sein, ein Veto einzulegen, wenn es um Zwangsmaßnahmen geht.
Nehmen Sie den Sicherheitsrat: in meinem Fall haben sich 14 Mitgliedstaaten für meine Wiederwahl ausgesprochen. Und dann gab es
ein Veto. Man kann kein Veto bei der Wahl des Generalsekretärs einlegen, bei dessen Posten es sich um einen Verwaltungsposten handelt. Solange es also nicht gewisse Beschränkungen des Vetos gibt,
wird es bei der Demokratisierung des Systems keine Fortschritte geben.
In Ihrem Buch** aus dem Jahr 1999 schrieben Sie, daß sie Japan und
Deutschland als Ständige Mitglieder unterstützen. Falls Deutschland einen Ständigen Sitz bekommt, würden Sie darin eine Gefahr für
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen
Union sehen?
Es wird ja nicht Deutschland allein sein, das einen Ständigen Sitz bekommt. Es wird eine Erweiterung geben, und bei dem Projekt geht es
darum, den Rat von 15 auf 24 Mitglieder zu erweitern. Neun neue
Sitze. Man wird vielleicht Länder wie Indien, Japan und Brasilien
haben, und das wird zu einem Ausgleich im UN-System führen und
zu einer höheren Repräsentativität des Rates.
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Dr. Boutros B o u t r o s - G h a l i ,
geb. 1922, war von 1992 bis 1996 Generalsekretär der Vereinten Nationen. Von 1949 bis 1977 lehrte er Völkerrecht und internationale Beziehungen an der Universität seiner Heimatstadt
Kairo. Als Staatsminister im Ägyptischen Außenministerium
war er 1978, kaum ein Jahr im Amt, an den Verhandlungen des
Abkommens von Camp David beteiligt. Bevor er Generalsekretär wurde, war er ein halbes Jahr stellvertretender Ägyptischer Ministerpräsident, zuständig für auswärtige Angelegenheiten. Nach seiner Amtszeit als UN-Generalsekretär bekleidete er fünf Jahre lang das Amt des Generalsekretärs der ›Organisation internationale de la Francophonie‹. Boutros-Ghali lebt in
Kairo und Paris.
Aber was hat das für Auswirkungen auf die EU? Wir hätten dann
Frankreich, Großbritannien und Deutschland im Sicherheitsrat. Andere EU-Staaten, wie Italien und Spanien, stehen dieser Option ablehnend gegenüber. Sehen Sie keine Gefahr, daß es zu einem Auseinanderbrechen der EU kommt?
Nein, ich sehe diese Gefahr nicht.
Aber würde dies nicht dem Ziel, einen gemeinsamen europäischen
Ständigen Sitz zu haben, entgegenstehen?
Im Gegenteil. Dies würde die Rolle der Europäischen Union stärken.
Die Tatsache, daß die Europäische Union so schwach ist, liegt daran,
daß ihre Mitgliedstaaten keine gemeinsame Außenpolitik haben. Das
Problem ist nur, ob die beiden EU-Mitglieder, die das Veto haben, es
aufgeben werden.
Sie sagen also, daß es für Europa besser wäre, durch einzelne Staaten, durch die ›Großen Drei‹ vertreten zu werden?
Nein, ich sage, es wäre besser für Europa, durch einen Veto-Staat
vertreten zu sein, durch ein Europa, ein Veto, das dem Vertreter der
Europäischen Union gegeben wird.
Wenn dies also die beste Lösung wäre, dann wäre es doch viel vernünftiger, Deutschland verzichtete auf einen Ständigen Sitz, denn dies
würde alles verzögern.
Nein. Ich sehe das nicht so. Man kann einen deutschen Sitz für eine
Übergangszeit von, sagen wir, fünf bis zehn Jahre haben. Das wird
nichts am langfristigen Ziel eines europäischen Sitzes ändern. Im
Gegenteil: es könnte sogar helfen, denn dann müßten drei Staaten zugunsten der Europäischen Union auf ihren Sitz verzichten.
Würden sie?
Wenn sie wollen, daß die EU in der Lage sein soll, eine wichtige Rolle gegenüber Superstaaten wie China oder Indien zu spielen, dann ist
es unerläßlich für Europa, mit einer Stimme zu sprechen.
Könnte das dann am Ende der Test dafür sein, wie sehr Deutschland,
Großbritannien und Frankreich wirklich eine gemeinsame Außenpolitik wollen?
Ja, genau. Das ist eins der Kriterien.
Wie hoch sehen Sie die Chancen, daß Deutschland den Sitz bekommt?
Ich weiß es nicht, weil es nicht von Deutschland abhängt. Es hängt von
der Änderung der Zusammensetzung des gesamten Sicherheitsrats ab.
Es hängt von der gesamten Reform der Vereinten Nationen ab. In den
Jahren 1992/93 wäre es einfacher gewesen, zu einer Lösung zu kommen. Aber zu jener Zeit, wollte Deutschland den Sitz nicht.
Warum wollte Deutschland nicht?
Weil es damals andere Probleme hatte, die wichtiger waren, nämlich
die Wiedervereinigung und die Annäherung zwischen Ost- und Westdeutschland.
Aber wäre es damals einfacher gewesen, den Sitz zu bekommen als
heute?
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Die Stimmung war damals eine andere. Eine kleine Veränderung im
Sicherheitsrat wäre einfacher durchzusetzen gewesen. Es wäre einfach gewesen zu sagen, laßt uns zwei neue Mitglieder aufnehmen, eines aus Asien, eines aus Europa – Japan und Deutschland. 1992/1993
wäre es vielleicht möglich gewesen.
Auf dem ›Millennium+5-Gipfel‹ im September ist ein großes Thema
die Umsetzung der Millenniums-Entwicklungsziele, der MDGs, bis
zum Jahr 2015. Ist dieses Ziel erreichbar? Sind die MDGs eine Weiterführung ihrer ›Agenda für Entwicklung‹?
Wichtig ist, einen optimistischen Ansatz zu vertreten. Ob nun bei
Menschenrechten oder bei Demokratieförderung: es ist ein kontinuierlicher Prozeß. Wenn man sich das Ziel setzt, dies oder jenes zu erreichen, dann wird damit ein Impuls gegeben, der Fortschritt ermöglicht und fördert. Wenn wir zum Beispiel an NEPAD denken, den
Partnerschaftsplan für Entwicklung in Afrika, dann schärft man damit das allgemeine Bewußtsein für die Probleme Afrikas, auch wenn
das nicht bedeutet, daß NEPAD die Probleme wirklich lösen wird.
Man braucht also kurze, prägnante Slogans, um die Menschen zu erreichen. Wir in der Politik machen das gleiche wie die Zeitungen mit
ihren Schlagzeilen. Wir sagen, ›ihr müßt bis 2010 Forschritte bei der
Reduzierung der Armut erreichen‹. Wir wissen dabei genau, daß die
Aussichten, diese Ziele zu erreichen, äußerst begrenzt sind, aber trotzdem müssen wir es tun.
Glauben Sie, daß es auf dem Reform-Gipfel zu einem ›Grand Bargain‹ zwischen Nord und Süd kommen wird. Mehr Entwicklungshilfe im Gegenzug zu mehr Unterstützung für den Antiterrorkampf?
Ich finde, da wurde in letzter Zeit viel übertrieben. Es hat schon
früher Terrorismus gegeben, in Deutschland, in Italien, in Uruguay.
Terrorismus ist kein neues Phänomen. Jetzt machen sie viel Aufhebens darum. Ich glaube auch, daß Terrorismus eine Gefahr ist, aber
es gibt viele andere Gefahren in dieser Welt. Anti-Personen-Minen
zum Beispiel, die noch immer nicht von allen Staaten geächtet werden, oder die Gefahr der Massenvernichtungswaffen oder Aids.
Einerseits gibt es Gefahren, die für die Entwicklungsländer wichtiger sind, andererseits Gefahren, die für die USA wichtiger sind. Aber
vielleicht liegt genau darin die Chance für die Reform, daß in dem
Vorschlag von Kofi Annan für alle etwas dabei ist. Er will, daß seine
Vorschläge als Paket verabschiedet werden und nicht einzeln.
Meine Erfahrung ist, daß Reformen viel Vorlauf brauchen. Man kann
eine Reform nicht in ein paar Wochen oder Monaten auf den Weg
bringen. Dies ist meine Erfahrung. Lassen Sie uns hoffen, daß etwas
erreicht werden kann. Aber, um noch einmal darauf zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, für eine wirkliche Reform des
UN-Systems brauchen wir die Beteiligung von nichtstaatlichen Akteuren. Wir müssen sie mit in die Verantwortung nehmen, nicht nur
bei der Erarbeitung neuer Verträge und Regime, sondern auch bei ihrer Umsetzung. Bislang waren die transnationalen Konzerne und die
NGOs nicht in die Prozesse einbezogen und haben alles kritisiert. Wir
sollten sie in den Prozeß einbeziehen. Das wäre eine wirkliche Reform, die natürlich frühestens in den nächsten fünf oder zehn Jahren
umgesetzt werden kann.
Um das zu erreichen müssen sie doch davon überzeugt sein, daß es
sich lohnt, in die UN einbezogen zu sein.
Wenn sie verfolgt haben, was beim Weltsozialforum in Porto Alegre
passiert ist, dann ist das für mich der Beweis für das Entstehen einer
Art neuen Bewegung. Die Zivilgesellschaft ist interessiert daran, internationale Probleme zu lösen. Wir sehen hier also den Anfang eines Wandels, auch wenn es ein paar Jahre dauern wird, bis er Wirkung zeigen wird.
Als Generalsekretär haben sie oft von den sogenannten ›orphan conflicts‹ gesprochen, den vergessenen Konflikten. Welches sind die vergessenen Konflikte, die vielleicht morgen im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit stehen werden?
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Warum über die zukünftigen Konflikte reden und nicht über die gegenwärtigen? Was ist mit Somalia? In den Jahren 1991 bis 1993 hatte man die Schlagzeilen in den Zeitungen über General Aidid und
Mogadischu. Und heute? Keine Zeile. Immer noch werden dort jeden Tag Leute umgebracht. Mogadischu ist geteilt. Wenn man vom
Flughafen in das Zentrum will, muß man zweimal die Autos wechseln. Ein Staat ist verschwunden. Es gibt keine Regierung mehr, und
keiner spricht von Somalia, obwohl sich seit 1990, das ist jetzt 15
Jahre her, nichts geändert hat. Was ist mit Darfur, mit Kongo?
Die UN ist doch dort.
Was ist mit der Tatsache, daß wir bis heute nicht wissen, wer die Maschine mit den beiden Hutu-Chefs in die Luft gejagt hat. Es gibt einen Bericht der UN, es gibt einen Bericht des französischen Senats,
einen Bericht aus Belgien und einen der Organisation für Afrikanische Einheit. Keiner erwähnt, wer das Flugzeug gesprengt hat.
Aber das ist Rwanda, ein Konflikt aus der Vergangenheit.
Aber es ist ein Konflikt, der unserer Aufmerksamkeit verdient. Warum haben Sie sich für Jugoslawien interessiert und nicht für das, was
in Afrika passierte?
Aber was ist nun mit Sudan? Dies scheint doch eine ernste Krise zu
sein, um die wir uns jetzt kümmern sollten.
Und wie kommt es, daß niemand etwas tut?
Wie kommt es, daß die Vereinten Nationen nichts tun?
Nun, das ist die Krise der Vereinten Nationen. Da sind wir uns einig.
Die UN durchlaufen eine Krise.
Was muß getan werden? Werden die Vereinten Nationen irrelevant
werden? Ist das die Folge dieser Krise?
Nein, ich glaube, daß wir früher oder später starke Vereinte Nationen
brauchen. Vielleicht werden wir neue Vereinte Nationen haben, in
20, 30 oder 40 Jahren.
Wenn es aber nicht eintrifft, werden die UN verschwinden?
Sie werden vielleicht bestehen bleiben, aber als eine schwache Organisation. Wer spricht zum Beispiel über die Organisation Amerikanischer Staaten? Wir hatten gerade die Wahl des neuen Generalsekretärs und niemand hat sich dafür interessiert. Und dies ist die älteste internationale Organisation, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts. Keiner redet über sie.
Aber dann ist doch die entscheidende Frage, wie man es schaffen
kann, die Menschen davon zu überzeugen, daß sie die UN brauchen,
eine reformierte UN?
Man muß die Leute mit simplen Argumenten überzeugen. Etwa indem man sagt: Dein lokales Problem wird wegen der Globalisierung
morgen nicht mehr auf lokaler Ebene zu lösen sein, sondern nur auf
internationaler. Das heißt konkret, daß zum Beispiel eine Veränderung des Hamburger Hafens nicht mehr möglich sein wird ohne die
Zustimmung dieser oder jener internationalen Organisation. Das kann
durchaus passieren in den nächsten 50 Jahren.
Das heißt, wird brauchen mehr demokratische Staaten mit einer starken Zivilgesellschaft, die ihren Regierungen sagen, wie sie in den UN
entscheiden sollen?
Für mich ist es wichtig, daß alle Mitgliedstaaten in gleicher Weise partizipieren können, auch wenn sie kein demokratisches System haben.
Die Frage nach Demokratie ist eine neue Frage, sie kam erst nach dem
Ende des Kalten Krieges auf. In der Charta taucht das Wort Demokratie
keinmal auf. Und dann gibt es da noch Artikel 2, Absatz 7, der besagt,
daß die UN sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedstaats einmischen dürfen. Bis vor kurzem waren noch die Hälfte der UNMitgliedstaaten keine Demokratien. Ich bin für Demokratie. Aber
ich glaube, man muß ebenso viel Aufmerksamkeit auf die globale Demokratie, auf die Demokratisierung der internationalen Beziehungen
lenken, wie auf die Demokratie in den Mitgliedstaaten. Jedenfalls sollte nicht das Argument vorgebracht werden, wir können erst über globale
Demokratie sprechen, wenn alle Mitgliedstaaten demokratisch sind.
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Aber im Fall Darfur sind es die wenig demokratischen Staaten China und Rußland, die eine Intervention oder Sanktionen verhindern.
Ich sage nicht, daß es in der Verantwortung von A, B oder C liegt. Das
Ergebnis ist, daß die UN nicht in der Lage sind, das Problem zu lösen.
Aber es sind doch die Mitgliedstaaten, die nicht …
Das stimmt, aber es gibt immer noch die Organisation.
Das ist das Dilemma. Die Mitgliedstaaten wollen es nicht, und die
UN müssen als Sündenbock herhalten.
Sie waren sehr oft Sündenbock, das stimmt. Vielleicht ist das eine der
Rollen der Vereinten Nationen, Sündenbock zu sein. Wenn ein Mitgliedstaat beschließt, nicht zu handeln, sagt er: Wir geben den UN
ein Mandat. Und er weiß genau, daß die UN die Aufgabe nicht erfüllen können. Sie haben nicht die finanziellen Ressourcen, nicht die Infrastruktur, um diese Art Aufgaben zu erfüllen.
Ist das eine wichtige, eine notwendige Rolle, die die Vereinten Nationen übernehmen müssen?
Das sage ich nicht. Aber wenn zum Beispiel ein Land verbal angegriffen wird, wird das Land reagieren. Wenn man die UN attackiert,
kann sie nicht reagieren. Sie werden nur sagen, das liegt nicht in unserer Verantwortung, sondern in der der Mitgliedstaaten.
Haben die UN ein PR-Problem?
Nicht die UN haben ein Problem, sondern die Mitgliedstaaten, was
darin liegt, daß sie sich nicht wirklich für internationale Beziehungen
interessieren. Das ist ein echtes Problem. Ich kann verstehen, daß ein
Politiker, der an seiner Wiederwahl interessiert ist, sich um Innenpolitik kümmern muß. Die meisten Staaten – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – sind nicht an internationalen Fragen interessiert.
Aber sie müssen doch die Probleme auf der internationalen Ebene
lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Die einzige Möglichkeit ist, den Staaten klar zu machen: kümmert
euch um Managua, um Honduras. Wenn ihr euch um internationale
Belange kümmert, seid ihr in der Lage, in der Globalisierung eine
Rolle zu spielen. Wenn nicht, werdet ihr durch eure Passivität die
Gestaltung der Globalisierung einer Supermacht überlassen oder einer Gruppe transnationaler Konzerne.
Sehen Sie die Tendenz, daß verstärkt auf bi- oder trilaterale Beziehungen übergegangen wird, daß in Koalitionen der Willigen globale
Politik betrieben wird, anstatt die UN zu nutzen,?
Mit Koalitionen der Willigen kann man die Globalisierung nicht gestalten. Globalisierung ist eben global, also brauchen wir auch einen
globalen Ansatz. Mit anderen Worten: die UN oder das Konzept der
internationalen Organisation wird durch die Globalisierung gerettet.
Wie werden sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten
und den Vereinten Nationen entwickeln?
Bis auf weiteres nicht sehr gut.
Glauben Sie, daß die UN für die USA ein Instrument zur Konfliktlösung bleiben werden?
Ich pflege meine Vorträge immer mit einer Prise Optimismus zu beenden und verweise darauf, daß Woodrow Wilson den Völkerbund
gegründet hat. Und Präsident Roosevelt schuf die Vereinten Nationen. Es gibt also keinen Grund, warum nicht in den nächsten vier, acht,
zwölf oder sechzehn Jahren nicht einmal wieder ein amerikanischer
Präsident kommen wird, der an den multilateralen Ansatz glaubt, der
an neue Vereinte Nationen glaubt und dazu beiträgt, neue UN zu
schaffen, die in der Lage sein werden, die Probleme der internationalen Gemeinschaft zu lösen. Ein optimistischer Ansatz.
❒
* Bericht des UN-Generalsekretärs Kofi Annan, In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu
Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten für alle, UN-Dok. A/59/2005, v.
21.3.2005.
** Boutros Boutros-Ghali, Unvanquished. A U.S. – U.N. Saga, New York 1999; auf
Deutsch: Hinter den Kulissen der Weltpolitik. Die UNO – wird eine Hoffnung verspielt? Bilanz meiner Amtszeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen, Hamburg 2000.
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